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Projekte verstehen
Arbeitsbelastung
30-45 Minuten Anfangslesezeit
Gesamter Arbeitsaufwand einschließlich Fall, Feedback, Anpassungen, zusätzliche
Lesematerialien 10 Stunden lang
1 LC = .33 ECTS

Auslöser
Sie müssen entscheiden, ob ein Projekt eine gute Möglichkeit ist, eine bestimmte Aufgabe zu
organisieren.
Sie wollen verstehen, für welche Art von Aufgaben Projekte eine geeignete
Organisationsform sind.

Ergebnis
Die Teilnehmer verstehen die spezifischen Merkmale der Projektarbeit und die
Anwendbarkeit von Projekten als Organisationsform.

Inhalt
Heutzutage sind Projekte in allen Bereichen und Branchen zu finden. Wir können sogar eine
"Projektitis" der Gesellschaft beobachten, aber es ist gut zu erkennen, dass Projekte keine
Naturphänomene sind. Projekte sind soziale Konstrukte, was bedeutet, dass eine Arbeit nur
dann ein Projekt ist, wenn die beteiligten Organisationen oder Personen entscheiden, dass es
sich um ein Projekt handelt. Und Organisationen müssen darüber nachdenken, welche Art
von Arbeit sie als Projekt organisieren wollen, da dies Konsequenzen hat. Die Kennzeichnung
einer Arbeit als Projekt bedeutet, dass diese Arbeit in einer bestimmten Struktur geplant,
koordiniert und verwaltet wird, die sich von der normalen Struktur der Organisation
unterscheidet. Und da dies einen "zusätzlichen" Aufwand erfordert, sind auch zusätzliche
Kosten verbunden. Die Bedeutung oder Komplexität der Arbeit, die wir als Projekt
organisieren wollen, muss daher diese zusätzlichen Kosten lohnenswert machen.
Die Arten von Aufgaben, die logischerweise als Projekte organisiert werden können, haben in
der Regel die meisten der folgenden Merkmale:
o Vorübergehend.
Ein Projekt ist keine permanente Organisation, sondern eine temporäre, die darauf
abzielt, ein bestimmtes Ergebnis zu schaffen, zu entwickeln oder zu liefern. Ein
Projekt ist daher eine geeignete Organisationsform für temporäre Aufgaben.
o Eine einmalige, eindeutige oder nicht routinemäßige Ausgabe.
Da die "normale" Organisation des Unternehmens für die Bereitstellung von
Standardprodukten und -dienstleistungen optimiert ist, ist sie wahrscheinlich nicht
gut geeignet, "Ausnahmen" von dieser Routine zu liefern. Projekte sind geeignete
Organisationsformen, um einmalige oder nicht routinemäßige Ausgaben zu erstellen.
o Ein nicht routinemäßiger Lieferprozess.
Genau wie bei der beabsichtigten Produktion können die Prozesse, die zur
Entwicklung oder Bereitstellung dieser Produktion erforderlich sind, nicht
routinemäßig sein und daher nicht der normalen Organisation entsprechen. Ein
Projekt ist eine geeignete Organisationsform, um nicht routinemäßige Aktivitäten
und Prozesse zu organisieren.
o Eine temporäre Organisation.
Da sich Projekte am besten für temporäre und nicht-routine Aufgaben eignen, ist die
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Organisationsstruktur der permanenten Organisation auch keine effektive Struktur,
um diese Aufgaben zu organisieren. Projekte können am besten in einer fokussierten
temporären Organisation organisiert werden, die organisatorische Grenzen und
Hierarchien überschreitet und oft aus Personen aus verschiedenen Unternehmen
und/oder Abteilungen besteht. Da sich diese temporäre Projektorganisation von der
normalen Hierarchie in der Organisation unterscheidet, muss sie ihre eigenen Rollen,
Management- und Governance-Strukturen und Kommunikationswege
schaffen. Wenn also eine bestimmte Aufgabe vorübergehend und nicht
routinemäßig ist und Kompetenzen erfordert, die die Organisationsgrenzen
überschreiten, kann ein Projekt eine geeignete Organisationsform sein.
o Eine gewisse Komplexität, die es lohnt, einen Plan für die Durchführung des Projekts
zu entwickeln.
Beachten Sie die Inhalte unter EINTRAGSPUNKT 1 der Lernaktivitäten.

Transferaufgabe
Stellen Sie dar, ob die Aufgabe, die Sie zu erledigen haben, als Projekt organisiert werden
soll. Tun Sie dies durch:
o Beschreibung, was die Aufgabe ausmacht, mit der Sie konfrontiert sind, und ob sie
temporär und nicht routinemäßig ist.

Fallstudie
Bewertung
Bewertungskriterien
o Der Lernende geht auf die Hauptmerkmale von Projekten ein und zeigt überzeugend,
inwieweit die jeweilige Aufgabe diese Kriterien erfüllt.
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Planung eines Projekts
Arbeitsbelastung
30-45 Minuten Anfangslesezeit
Gesamter Arbeitsaufwand einschließlich Fall, Feedback, Anpassungen, zusätzliche
Lesematerialien 10 Stunden lang
1 LC = .33 ECTS

Auslöser
Sie müssen einen Projektplan entwickeln.
Sie müssen die Qualität eines Projektplans beurteilen.

Ergebnis
Die Teilnehmer verstehen die verschiedenen Teile eines Projektplans und deren
Zusammenhänge.

Inhalt
Ein Projekt ist eine geplante Aktivität. Das bedeutet, dass vor Beginn der
Projektdurchführung ein Projektplan erstellt wird und die Mitglieder des Projektteams ihre
Aufgaben auf der Grundlage eines Plans erfüllen. Aber welche Teile muss ein Projektplan
logischerweise beinhalten und wie ist die logische Reihenfolge, um sie zu entwickeln?
Eine Übersicht über die Teile eines Projektplans ist in der folgenden Abbildung dargestellt.
Jeder dieser Teile wird in einer speziellen Lernkarte näher beschrieben.

Der logische Ausgangspunkt des Projektplans ist die Projektzuordnung. In der
Projektaufgabe sollte klargestellt werden, was der Projekteigner oder Auftraggeber als
Ergebnis des Projekts wünscht und welche Bedingungen hinsichtlich Liefertermin,
Kosten/Budget, Qualität und anderen Bedingungen bestehen. Zusammen bilden diese das
Ziel des Projekts.
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Wir schlagen vor, dass der nächste Schritt bei der Entwicklung des Projektplans die
Entwicklung eines Stakeholder-Analyse ist. In der Stakeholder-Analyse werden die
Stakeholder des Projekts identifiziert und ihre Interessen bewertet. Dies hilft dem
Projektleiter zu verstehen, welche Interessen das Projekt umgeben und kann eine neue
Perspektive auf das Projekt eröffnen.
Nach der Stakeholder-Analyse sollten die "Was" und "Wie" des Projekts in einer
Produktstruktur und/oder einem Projektstrukturplan näher erläutert werden. Diese
Aufteilungsstrukturen bilden das unverzichtbare "Herzstück" des Projektplans und die
Grundlage für die Identifizierung von Arbeitspaketen.
Erst nach einem guten Verständnis der für die Realisierung des Projekts erforderlichen
Arbeitspakete kann ein Projektplan, z.B. in Form eines Balkendiagramms, entwickelt werden.
Der Projektzeitplan kann nicht ohne Berücksichtigung der Verfügbarkeit oder der (Personal-)
Ressourcen des Projekts entwickelt werden. Daher muss die Projektorganisation parallel
zum Projektplan entwickelt werden. Die Optimierung des Zeitplans erfordert wahrscheinlich
auch, dass einige Iterationen des Projektstrukturplans, der Arbeitspaketplanung und der
Projektorganisation durchgeführt werden.
Im Rahmen des Projektplans ist auch die Entwicklung eines Projektrisikoanalyse- und
Risikomanagement-Plans erforderlich. Und obwohl bei der Entwicklung aller Teile des
Projektplans unterschiedliche Risiken auftreten, können die Projektstruktur und der
Projektzeitplan nützliche Strukturen für eine strukturiertere Identifizierung und Analyse von
Risiken bieten.
Ein letzter Teil des Projektplans ist die Entwicklung eines Projektbudgets auf der Grundlage
der im Projektplan festgelegten Aktivitäten. Natürlich beinhaltete der Projektauftrag auch ein
Budget, das aber auf einer wesentlich weniger detaillierten Schätzung der Projektaktivitäten
und der benötigten Ressourcen beruhte. Wenn sich die beiden Budgets (das anfängliche
"Top-Down"-Budget und das später entwickelte "Bottom-Up"-Budget) unterscheiden, muss
der Projektplan überprüft und der Umfang des Projekts verfeinert werden.

Transferaufgabe
Bewerten Sie den in Ihrer Arbeitsumgebung verwendeten Projektplanstandard oder die
Vorlage.
Tun Sie dies durch:
o Suchen Sie den Projektplanstandard oder die Vorlage, die in Ihrem Unternehmen
oder Ihrer Arbeitsumgebung verwendet wird.
o Wenn dieser nicht verfügbar ist, finden Sie den Projektplan des letzten Projekts, an
dem Sie gearbeitet haben.
o Bewerten Sie, ob Sie die in dieser Lernkarte beschriebenen Teile erkennen. Sind alle
logisch notwendigen Teile vorhanden?
o Welche Teile fehlen? Welche Zusatzteile finden Sie in der Vorlage?

Fallstudie
Bewertung
Bewertungskriterien
o Der Lerner erkennt den logischen Teil im realen Beispiel oder in der Vorlage.
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Ergebnisse und Ziele verstehen
Arbeitsbelastung
30-45 Minuten Anfangslesezeit
Gesamter Arbeitsaufwand einschließlich Fall, Feedback, Anpassungen, zusätzliche
Lesematerialien 10 Stunden lang
1 LC = .33 ECTS

Auslöser
Sie müssen die Unterschiede zwischen den gewünschten Ergebnissen und den Zielen eines
Projekts verstehen.
Sie müssen Klarheit über den Umfang eines Projekts schaffen.

Ergebnis
Die Teilnehmer verstehen den Unterschied zwischen Projektzielen, Nichtzielen und
Ergebnissen.
Die Teilnehmer können die Projektziele auf SMART-Basis formulieren.

Inhalt
Für den Erfolg des Projekts ist es wichtig, ein gutes Verständnis dafür zu haben, was das
erwartete Ergebnis des Projekts ist. Es werden jedoch verschiedene Wörter verwendet, um
dieses Ergebnis anzuzeigen. Zum Beispiel: Ziel, Vorgabe, Deliverable, Output, Wirkung, etc.
Können Sie einen Unterschied erkennen?
Unterschiedliche Normen für das Projektmanagement können unterschiedliche Definitionen
für diese Wörter enthalten. Und ihr Verständnis kann auch davon abhängen, welche Rolle
eine Person im Projekt spielt. Der Projekteigner oder Auftraggeber kann ein völlig anderes
Verständnis für das beabsichtigte Ergebnis des Projekts haben als der Projektleiter.
Im Allgemeinen ist es gut, zwischen dem spezifizierten Ergebnis, das am Ende des Projekts
erreicht werden soll, und dem Ziel zu unterscheiden, das der Projekteigner oder
Auftraggeber mit diesem Ergebnis erzielen möchte.
Das spezifizierte Ergebnis, das am Ende des Projekts realisiert werden soll, wird oft in Worten
wie Deliverable oder Projektergebnis beschrieben. Dies kann als das "Was?" des Projekts
angesehen werden.
Der Effekt, den der Projekteigner zu erreichen hofft, wird oft in Worten wie Projektziel oder
Geschäftsziel bezeichnet. Dies kann als das "Warum" des Projekts angesehen werden.
Ein Lehrvideo zur Unterscheidung von Zielen und Vorgaben finden Sie auf youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=mLEfPOMHHOM
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Nützliche Definitionen sind:
Projektergebnis: das beabsichtigte materielle oder immaterielle Artefakt, das von der
Projektorganisation während des Lebenszyklus des Projekts erstellt oder entwickelt wird.
(auch als Projektergebnis oder Ergebnis bezeichnet, obwohl das Wortergebnis zu Verwirrung
führen kann).
Projektziel: der Effekt, den der Projekteigner mit der Nutzung des Projektergebnisses in der
eigenen Organisation erreichen will.
(auch als Projektnutzen oder Geschäftsziel bezeichnet)
Seien Sie sich bewusst, dass diese Definitionen nicht immer im gleichen Sinne verwendet
werden und auch von der Perspektive einer Person oder Organisation abhängen können
(Projekteigentümer vs. Benutzer vs. Projektleiter vs. Lieferant).
Für den Projektleiter ist es wichtig, dass er sowohl das Projektergebnis als auch das
Projektziel gut versteht. Zunächst einmal hilft es, Missverständnisse zu vermeiden, wenn ein
Projektleiter Ziel und Zweck kennt, aber auch für den Erfolg des Projekts ist es wichtig.
Das Projektergebnis ist höchstwahrscheinlich die Leistung, an der der Projektleiter bewertet
wird. Wurde das beabsichtigte Ergebnis unter den Bedingungen und Einschränkungen
realisiert? Aus diesem Grund ist es wichtig, das Projektergebnis auf eine "SMART"-Weise
(Spezifisch, Messbar, Ausführbar; Relevant und Termingebunden) zu beschreiben. Die
Projektaufgabe bedarf in der Regel einer Weiterentwicklung, bevor die Beschreibung des
Ergebnisses wirklich "smart" ist.
Das folgende kurze Youtube-Video kann Ihnen helfen, intelligente Ziele zu formulieren.
https://www.youtube.com/watch?v=1T3o-ruJ8uA
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Die Erreichung des Projektziels liegt logischerweise nicht in der Verantwortung des
Projektleiters, sondern des Projekteigners. Dennoch ist es auch für den Projektleiter relevant,
das Projektziel zu verstehen, da es das "Warum" des Projekts liefert und in gewisser Weise
auch für das Projekt bezahlt.
Das Projektziel kann nicht immer "intelligent" formuliert werden, aber das ist akzeptabel.
Weitere Informationen zu den Projektzielen und -zielen finden Sie in den Inhalten unter
EINTRAGSPUNKT 2 der Lernaktivitäten.

Transferaufgabe
Erstellen Sie eine gute Beschreibung des Ziels und der Ziele Ihres Projekts.
Tun Sie dies durch:
o Beschreibung der beabsichtigten Projektergebnisse.
o Beschreibung des Projektziels auf eine "intelligente" Weise.

Fallstudie
Bewertung
Bewertungskriterien
o Der Lernende unterscheidet klar zwischen Projektzielen und Zielen.
o Der Lernende formuliert das Projektziel "smart".
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Zusammenarbeit mit Stakeholdern
Arbeitsbelastung
30-45 Minuten Anfangslesezeit
Gesamter Arbeitsaufwand einschließlich Fall, Feedback, Anpassungen, zusätzliche
Lesematerialien 10 Stunden lang
1 LC = .33 ECTS

Auslöser
Sie müssen Aktivitäten planen, um mit interessierten Parteien an einem Projekt zu arbeiten.
Sie möchten verstehen, wie Interessenten den Erfolg Ihres Projekts beeinflussen.

Ergebnis
Die Teilnehmer können die relevanten Stakeholder eines Projekts, d.h. diejenigen, die von
der Umsetzung des Projekts oder von dessen Ergebnissen betroffen sind bzw. beeinflusst
werden, identifizieren und analysieren und effektive Aktivitäten zur Einbeziehung der
Stakeholder entwickeln....

Inhalt
Eines der wichtigsten Kriterien für den Projekterfolg ist die Zufriedenheit der Beteiligten. Und
von allen Erfolgskriterien, die man sich vorstellen kann, ist die Wertschätzung des Projekts
durch die Stakeholder das qualitativste und immateriellste. Man würde erwarten, dass die
Zufriedenheit der Stakeholder von der Realisierung des Projektziels oder vielleicht des
Projektziels abhängt, aber die Realität ist komplexer als das. Zunächst einmal sind das
Projektziel und das Ziel normalerweise aus der Perspektive des Projektverantwortlichen
definiert, während Stakeholder eine Vielzahl von Perspektiven vertreten: Lieferanten, Nutzer,
Kunden, Gesellschaft, Interessengruppen, Wettbewerber, Teammitglieder, etc. Das
Verständnis dessen, was das Interesse, der "Einsatz", all dieser verschiedenen
Interessengruppen an dem Projekt ist, und die Zusammenarbeit mit ihnen, um Probleme zu
vermeiden, ist daher eine Schlüsselaktivität des Projektleiters.
Stakeholder im Rahmen von Projekten sind definiert als "Person, Gruppe oder Organisation,
die Interessen an einem beliebigen Aspekt des Projekts hat oder beeinflussen kann, von
diesem betroffen ist oder sich selbst als von diesem betroffen wahrnimmt" (ISO 21500: 2012,
International Organisation for Standardisation, 2012). Das bedeutet, dass die Beteiligten
nicht unbedingt eine Rolle im Projekt spielen müssen. Die Stakeholder können intern oder
extern sein. Es ist auch nicht wichtig, ob ein Stakeholder wirklich von dem Projekt betroffen
ist. Es ist die Wahrnehmung, die zählt. Wenn ein Stakeholder glaubt, dass er oder sie
betroffen ist, ist er/sie ein Stakeholder.
Das macht die Gruppe der Beteiligten natürlich sehr breit. Und da eine Beteiligung von
Stakeholdern den Projekterfolg unterstützt, die Zusammenarbeit mit der "ganzen Welt" aber
zu viel Zeit und Ressourcen in Anspruch nimmt, ist es wichtig, dass die Projektorganisation
die Interessen der Stakeholder analysiert und gezielte Maßnahmen der Einbeziehung wählt.
Nicht zu viel, da das teuer ist, aber sicherlich nicht zu wenig, da ignorierte oder unzufriedene
Stakeholder ein Risiko für das Projekt darstellen können.
Im Rahmen eines Projektplans müssen wir daher einen Projekt-Stakeholder-EinbeziehungsPlan entwickeln, um zu entscheiden, wie wir kostengünstig mit den verschiedenen
Stakeholdergruppen zusammenarbeiten werden. Die Schritte bei der Entwicklung dieses
Plans sind:
10 -
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o Stakeholder identifizieren
o Bewertung ihrer Interessen
o Beschließen Sie Maßnahmen zur Einbeziehung der Stakeholder.
Unter "Stakeholder identifizieren" erstellt der Projektleiter zusammen mit dem Projektteam
und, wenn möglich, auch dem Projekteigner eine Liste potenzieller Stakeholder. Kein Grund,
hier restriktiv zu sein, sondern eine breite Liste von Möglichkeiten. Diese Aktivität kann durch
Brainstorming im freien Format oder durch ein Strukturmodell potenzieller
Interessengruppen erfolgen, wie unten gezeigt.

(basierend auf Donaldson & Preston 1995)
Bei der "Bewertung der Interessengruppen" wird ein erstes Verständnis über das Interesse
der einzelnen Stakeholder geschaffen. Natürlich wäre es am besten, mit den Beteiligten zu
sprechen, um ihre Interessen zu verstehen, aber das kann in dieser Phase nicht immer
realisiert werden.
Eine gängige Methode, um einen Überblick über die Interessen der Stakeholder zu erhalten,
ist das Strom- und Zinsnetz. Das folgende Youtube-Video kann nützlich sein, um zu
verstehen, wie das funktioniert. https://www.youtube.com/watch?v=bOIT1GKVMd8

11 -

Lernkarten zum Projektmanagement (Grundlagen)

Die Power/Interest Stakeholder-Karte ist ein nützliches Instrument, um einen Überblick über
die Stakeholder zu geben und dem Projektleiter einen ersten Vorschlag zu geben, wie er mit
den Stakeholdern umgehen kann.
o Das Projekt sollte eng mit den Interessengruppen zusammenarbeiten, die im
Quadranten "high interest - high power" positioniert sind. Für diese
Interessengruppen ist das Projekt wichtig und sie sind auch wichtig für den Erfolg des
Projekts. Der Projektleiter kann erwägen, diese Interessengruppen in eine bestimmte
Rolle in der Projektorganisation einzubeziehen. Vielleicht in einer Führungs- oder
Beratungsfunktion, oder sogar in einer operativen Rolle als Teil des Projektteams.
o Stakeholder, die in der Gruppe "high power - low interest" positioniert sind, sind
meist Senior Manager oder starke Influencer (z.B. die Presse), die sich als solche
nicht allzu sehr für das Projekt interessieren. Es ist jedoch möglich, dass Probleme im
Projekt ihr Interesse wecken, also beachten Sie die "schlafenden Kritiker" hier. Die
empfohlene Strategie für diesen Quadranten ist es, diese Interessengruppen
zufrieden zu stellen.
o Die empfohlene Strategie für die Interessengruppen von "high interest - low power"
ist es, sie über das Projekt auf dem Laufenden zu halten. Für diese
Interessengruppen ist das Projekt wichtig, aber sie sind möglicherweise nicht in der
Lage, den Erfolg des Projekts direkt zu beeinflussen. Ein Wort der Vorsicht kann hier
an seiner Stelle sein. Interessengruppen mit wenig Macht aus sich selbst heraus, die
sich durch das Projekt frustriert oder ignoriert fühlen, können Wege finden, die
Macht zu organisieren, z.B. indem sie andere Interessengruppen beeinflussen.
o Die Interessengruppen mit geringem Interesse und wenig Macht sind logischerweise
diejenigen, die von der Projektorganisation am wenigsten Aufmerksamkeit erhalten,
und das wird ihnen wahrscheinlich gelingen. Die empfohlene Strategie hier ist es, die
Position dieser Interessengruppen zu überwachen, da sich ihre Interessen im Laufe
der Zeit ändern können.
Das Strom-/Zinsnetz ist eine einfache Methode, um einen Überblick über die Interessen der
Interessengruppen zu erhalten, sollte aber nicht zu mechanisch angewendet werden.
Wichtiger als die Position eines Stakeholders im Raster ist der Inhalt seines Interesses. Daher
können auch verschiedene Modelle verwendet werden, von einfachen Tabellen bis hin zu
Mind Maps. Jeder Projektleiter muss ein wenig mit verschiedenen Methoden
experimentieren, um herauszufinden, was für ihn am besten funktioniert.
Der dritte Schritt, "Entscheiden Sie sich für Stakeholder-Einbeziehungs-Maßnahmen", ist der
wichtigste, da eine Stakeholder-Analyse ohne Wirkung ist, wenn die entsprechenden
Stakeholder- Einbeziehungs-Maßnahmen nicht ergriffen werden. Das Entwerfen und
Entscheiden über diese Einbeziehungs-Maßnahmen erfolgt in diesem Schritt.
Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Einbeziehungs-Maßnahmen, über die der Projektleiter
im Rahmen der Zusammenarbeit mit Stakeholdern entscheiden kann: organisatorische
Maßnahmen und Kommunikationsmaßnahmen. Organisatorische Maßnahmen sind
Maßnahmen zur Einbindung bestimmter Interessengruppen in die Projektorganisation, z.B.
in einen Lenkungsausschuss, Beirat oder das Projektteam. Kommunikationsmaßnahmen sind
Maßnahmen zur Kommunikation mit den Interessengruppen, z.B. in Form von Websites,
Flyern, formalen und informellen Treffen, E-Mails, Berichten, Pressemitteilungen, YoutubeFilmen usw. Die Liste der Kommunikationsmöglichkeiten ist endlos. Wichtig ist jedoch, dass
die Kommunikation effektiv ist und das bedeutet, dass sie zum Stakeholder passen muss.
Dieser Schritt der Stakeholder-Analyse wird in der Regel in einer Tabelle (siehe
untenstehendes Beispiel, manchmal auch als "Register" bezeichnet) dargestellt, in der alle
identifizierten Stakeholder aufgelistet sind, ihre erwarteten Interessen an der Durchführung
des Projekts als Ergebnis (Produkt) des Projekts, aber auch die Erwartungen, die die die
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Projektorganisation an den Stakeholder hat. Zum Beispiel "Toleranz", "aktiver Beitrag" oder
"Akzeptanz". In den letzten Spalten werden die Engagement- Strategie und die festgelegten
Engagement-Maßnahmen vermerkt. Die Engagement-Maßnahmen können auch einen
Verweis auf das Arbeitspaket oder den PSP-Code beinhalten, der diese spezifische Aktivität
beinhaltet.

Der Experte einer Kommunikation sollte in der Lage sein, den Projektleiter zu beraten, wie er
die verschiedenen Interessengruppen effektiv erreichen kann. Allerdings ist das Verständnis,
dass die Einbeziehung von Interessengruppen ein wesentliches Element des
Projektmanagements ist, und das Nachdenken darüber, was die logischen Interessen der
verschiedenen Interessengruppen sein können, nicht die Aufgabe des
Kommunikationsspezialisten. Das ist regelmäßiges Projektmanagement.
Nach der Entwicklung des Projekt-Stakeholder- Einbeziehungs-Plans als Teil des Projektplans
müssen die geplanten Einbeziehungs-Maßnahmen im Projektstrukturplan und im
Projektzeitplan geplant und geplant werden. Die damit verbundenen Kosten müssen in das
Projektbudget und die Durchführung der durchgeführten und verwalteten EinbeziehungsMaßnahmen einbezogen werden, wie bei allen anderen Arbeitspaketen in der
Projektdurchführungsphase.
Weitere Informationen zum Thema Projekt-Stakeholder und Stakeholder-Management
finden Sie unter ENTRY POINT 3 der Lernaktivitäten.

Transferaufgabe
Führen Sie für Ihr Projekt eine Struktur-Stakeholder-Analyse durch.
Tun Sie dies durch:
o Strukturierte Identifizierung der Interessengruppen des Projekts.
o Verwendung des Strom-/Interessennetzes oder einer anderen Methode zur Analyse
der Interessen von Stakeholdern.
o Entwickeln Sie, wie Sie mit jeder der identifizierten Stakeholdergruppen
zusammenarbeiten können.
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Fallstudie
Bewertung
Bewertungskriterien
o Der Lernende führt die drei Schritte zur strukturierten Entwicklung eines
Stakeholder- Einbeziehungs-Plans durch.
o Einbeziehungs-Aktionen sind gut spezifiziert und konkret....
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Detaillierung der Projektergebnisse
Arbeitsbelastung
30-45 Minuten Anfangslesezeit
Gesamter Arbeitsaufwand einschließlich Fall, Feedback, Anpassungen, zusätzliche
Lesematerialien 10 Stunden lang
1 LC = .33 ECTS

Auslöser
Sie müssen die Projektarbeit in Arbeitspaketen strukturieren.
Sie müssen die Ergebnisse Ihres Projekts detailliert beschreiben.

Ergebnis
Der Teilnehmer kann das Ergebnis des Projekts strukturiert spezifizieren und detaillieren.

Inhalt
Um die Arbeit im Projekt überschaubar zu machen, muss sie in kleineren Arbeitspaketen
unterteilt werden. Die Philosophie dahinter ist ganz einfach. Ein großer "Klumpen Arbeit" ist
viel schwieriger einzuschätzen, zu planen und zu kontrollieren als ein kleinerer Teil der
Arbeit. Daher müssen wir die großen Teile der Arbeit in kleinere, "mundgerechte" Teile
zerlegen. Die Teile des Projektplans, in denen dies geschieht, sind die "Aufbaustrukturen".
Und logischerweise gibt es zwei davon: Der Ergebnisstrukturplan (ESP), der die Ergebnisse
des Projekts aufgliedert, und der Projektstrukturplan (PSP), der die Arbeit innerhalb des
Projekts aufgliedert. Diese Lernkarte behandelt den Ergebnisstrukturplan (ESP).
Der ESP ist dabei, die Ergebnisse des Projekts aufzuschlüsseln. Er kann als die "Stückliste" des
Liefergegenstandes angesehen werden. Durch die Detaillierung der Ergebnisse des Projekts
wird ein besseres Verständnis dieser Ergebnisse und der Qualitätsanforderungen entwickelt.
Der Detaillierungsgrad des ESP ergibt sich aus den "Ebenen" des ESP, je nach dem , wie oft
die Ergebnisse heruntergebrochen werden. Es gibt keine "Regel" für die minimale oder
maximale Anzahl von Stufen. Der ESP muss funktionsfähig sein und ein solides Verständnis
für das (lieferbare) Projekt vermitteln.
Ein ESP kann als hierarchische "Baumstruktur", aber auch als Liste oder Mind Map dargestellt
werden. Die Wahl des Formats ist oft frei.
Zu den Qualitätskriterien gehören 100% Regel: Die Summe der untergeordneten Elemente eines Aufrisses bildet das
vollständig aufgebrochene Element.
- Substantive: Da ein ESP Objekte auflöst, erfolgt die Beschreibung mit Substantiven.
- Konsistenz: Ein Ausfall eines Elements im ESP sollte zu untergeordneten Elementen führen,
die sich gegenseitig ausschließen.
Weitere Informationen zum Thema PSP/ESP finden Sie in den Inhalten unter EINGABE 4 der
Lernaktivitäten.

Transferaufgabe
Entwickeln Sie einen ESP für Ihr Projekt.
Tun Sie dies durch:
o Aufgliederung des Ergebnisses des Projekts in seine Bestandteile, mindestens vier
Ebenen tief.
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Fallstudie
Bewertung
Bewertungskriterien
o Die Aufteilungskriterien werden konsequent angewendet.
o ESP ist technisch korrekt.
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Detaillierung der Projektarbeit
Arbeitsbelastung
30-45 Minuten Anfangslesezeit
Gesamter Arbeitsaufwand einschließlich Fall, Feedback, Anpassungen, zusätzliche
Lesematerialien 10 Stunden lang
1 LC = .33 ECTS

Auslöser
Sie müssen die Projektarbeit in Arbeitspaketen strukturieren.

Ergebnis
Der Teilnehmer kann die notwendigen Aktivitäten und Arbeitspakete im Projekt strukturiert
festlegen und detaillieren.

Inhalt
Um die Arbeit im Projekt überschaubar zu machen, muss sie in kleineren Arbeitspaketen
unterteilt werden. Die Philosophie dahinter ist ganz einfach. Ein großer "Klumpen Arbeit" ist
viel schwieriger einzuschätzen, zu planen und zu kontrollieren als ein kleinerer Teil der
Arbeit. Daher müssen wir die großen Teile der Arbeit in kleinere, "mundgerechte" Teile
zerlegen. Die Teile des Projektplans, in denen dies geschieht, sind die "Aufbaustrukturen".
Und logischerweise gibt es zwei davon: Der Ergebnisstrukturplan (ESP), der die Ergebnisse
des Projekts aufgliedert, und der Projektstrukturplan (PSP), der die Arbeit innerhalb des
Projekts aufgliedert. Diese Lernkarte behandelt den Projektstrukturplan (PSP).
Der Projektstrukturplan beschreibt die Arbeit, die geleistet werden muss, um das Projekt zu
realisieren. Ziel ist es, alle Aktivitäten zu identifizieren. Überlegungen wie die Reihenfolge der
Aktivitäten oder Abhängigkeiten zwischen den Aktivitäten werden später berücksichtigt. Im
Projektstrukturplan geht es darum, die erforderlichen Projektaktivitäten in einem
angemessenen Detaillierungsgrad zu identifizieren.
In den folgenden Videos wird der Projektstrukturplan vorgestellt.
https://www.youtube.com/watch?v=GkjQF_5uf0E
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Wie in den Videos erläutert, gibt es unterschiedliche Ansätze für die Hauptstruktur des
Projektstrukturplans. Die Hauptstruktur kann die Projektarbeit nach Phasen, Komponenten,
Flächen/Ort usw. aufteilen. Es gibt keinen "einzigen besten Weg", um dies zu erreichen. Die
Art des Projekts kann eine Rolle spielen, aber auch die Erfahrung und Präferenz des
Projektleiters.
Das folgende Video veranschaulicht dies. https://www.youtube.com/watch?v=RoEdTwByb2I

Beachten Sie, dass ein komponenten- oder objektorientierter Projektstrukturplan eine starke
Ähnlichkeit mit einem Produktstrukturplan (PBS) aufweist. Tatsächlich erklärt das Video das
ESP als eine Art Projektstrukturplan.
Dies kann als weniger "korrekt" angesehen werden, da sich ein ESP von Natur aus von einem
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PSP unterscheidet, aber verschiedene Standards betrachten den ESP einfach als PSP, da sie
beide dem gleichen Zweck dienen: der Aufschlüsselung der im Projekt zu leistenden Arbeit.
Der erforderliche Detaillierungsgrad des Projektstrukturplans kann auch von der Präferenz
und Erfahrung des Projektteams abhängen. Der Vorgang der untersten Ebene, den der
Projektstrukturplan identifiziert, wird als Arbeitspaket bezeichnet. Der Projektstrukturplan
sollte die Arbeit im Projekt so detailliert aufschlüsseln, dass die für die Ausführung der
Arbeitspakete benötigten Ressourcen mit einer gewissen Angemessenheit geschätzt werden
können. Im folgenden Video wird der Projektstrukturplan noch einmal diskutiert, aber ab
Minute 22.46 Uhr wird der Detaillierungsgrad und das Arbeitspaket diskutiert.
https://www.youtube.com/watch?v=VVljo-u66qk=366s

Der Projektstrukturplan ist das "Herzstück" des Projektplans, da er die Grundlage für die
Ressourcenschätzung, die Terminierung der Aktivitäten und die Ressourcenzuweisung bildet.
Daher ist es unerlässlich, die Qualität des Projektstrukturplans angemessen zu
berücksichtigen.
Zu den Qualitätskriterien gehören 100% Regel: Die Summe der untergeordneten Aktivitäten eines Aufrisses bildet den
vollständig aufgelösten Vorgang.
- Verben + Substantive: Da ein Projektstrukturplan "Arbeit" oder Aktivitäten auflöst, ist das
Format der logischen Beschreibung (für alle Elemente) ein Verb + ein Substantiv.
- Konsistenz: Ein Ausfall eines Vorgangs im Projektstrukturplan sollte zu untergeordneten
Vorgängen führen, die sich gegenseitig unterscheiden.
- Eindeutige Identifikatoren: Der Projektstrukturplan sollte für jede einzelne Aktivität einen
eindeutigen Identifizierungscode (Nummer) enthalten.
Da Projektmanagement auch eine Tätigkeit ist, die im Projekt durchgeführt werden muss,
sollte der Projektstrukturplan auch die Prozesse/Aktivitäten des Projektmanagements
identifizieren.
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Der Projektstrukturplan kann als hierarchische Baumstruktur, aber auch als Liste dargestellt
werden (siehe unten). Die Wahl des Formats ist oft frei.

Weitere Informationen zum Thema PSP/EPS finden Sie in den Inhalten unter EINGABE 4 der
Lernaktivitäten.

Transferaufgabe
Entwickeln Sie einen Projektstrukturplan für Ihr Projekt.
Tun Sie dies durch:
o Aufschlüsselung der Arbeit im Projekt, für den gesamten Umfang, mindestens vier
Ebenen tief.

Fallstudie
Bewertung
Bewertungskriterien
o Die Aufteilungskriterien werden konsequent angewendet.
o Der Projektstrukturplan zeigt einen angemessenen Detaillierungsgrad.
o Der Projektstrukturplan ist technisch korrekt und entspricht den Qualitätskriterien.
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Terminierung des Projekts
Arbeitsbelastung
30-45 Minuten Anfangslesezeit
Gesamter Arbeitsaufwand einschließlich Fall, Feedback, Anpassungen, zusätzliche
Lesematerialien 10 Stunden lang
1 LC = .33 ECTS

Auslöser
Sie müssen die Arbeitspakete des Projekts in einer Zeitachse einplanen.
Sie wollen verstehen, wie Sie das Projekt beschleunigen können.

Ergebnis
Der Teilnehmer kann die Arbeitspakete des Projekts in einem konsistenten Arbeitsplan
planen, der die Zusammenhänge zwischen den Arbeitspaketen und den
Ressourcenbeschränkungen des Projekts berücksichtigt.

Inhalt
Der Zeitplan oder die "Timeline" eines Projekts und der Aktivitäten des Projekts ist eine der
wichtigsten Variablen für die Planung und Kontrolle im Projekt. Diese Lernkarte beschreibt,
wie man die Aktivitäten des Projekts in einem umfassenden Projektplan plant und wie man
diesen optimiert.
Die erforderliche Tiefe und Detaillierung des Zeitplans hängt von der Komplexität, Dynamik
und dem Kontext des Projekts ab.
Einen Überblick über den Zeitplan des Projekts auf hoher Ebene bietet ein Projektphasenund Meilensteinplan. Ein detaillierterer Zeitplan kann in Form eines Gantt-Diagramms erstellt
werden. Häufig werden beide Methoden verwendet, wobei der Phasen- und Meilensteinplan
einen Überblick auf hoher Ebene und ein Gantt-Diagramm mit dem detaillierten Zeitplan die
Aktivitäten innerhalb der Phasen zeigt.
In einem Phasen- und Meilensteinplan wird ein Überblick über Projektphasen und
Meilensteine gegeben.
Eine Phase in diesem Zusammenhang wird als "ein großer bedeutender Teil der Arbeit“
beschrieben, der zur Überwachung des Projektfortschritts verwendet werden kann. In der
Diskussion über den Projektstrukturplan sind wir auf Phasen gestoßen. In einem
phasenbasierten Projektstrukturplan soll uns die erste Stufe der Aufschlüsselung der
Projektarbeit einen Überblick über mögliche Phasen geben.
Meilensteine sind wichtige Ereignisse oder Erfolge im Projekt. Typischerweise stellt das
Endergebnis einer Projektphase einen Meilenstein dar, aber auch innerhalb der Phasen
können Meilensteine auftreten.
Die folgende Abbildung zeigt einen Überblick über Phasen und Meilensteine für die
Organisation einer Hochzeit.
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Das folgende Anleitungsvideo gibt einen besseren Einblick in die Methode der
Meilensteinplanung.

https://www.youtube.com/watch?v=aJcd1rQ0Z9w
Es ist gut zu erkennen, dass Meilensteine, insbesondere diejenigen, die den Übergang von
einer Phase zur anderen markieren, auch logische Entscheidungsmomente für den
Projekteigner oder den Projektvorstand sein können. Dies können "Go / No-Go"Entscheidungen über die Fortsetzung des Projekts sein, aber auch Entscheidungen darüber,
wie das Projekt fortgesetzt werden soll.
Phasen sollten sich daher logischerweise nicht überschneiden, obwohl in der Praxis einige
Aktivitäten einer Nachfolgephase bereits in der Vorgängerphase durchgeführt werden
können.
Wie bereits im Video erwähnt, kann ein Phasen- und Meilensteinplan ausreichen, um ein
kleines Projekt zu planen und zu kontrollieren, aber die meisten Projekte haben eine etwas
höhere Komplexität. Daher müssen die Phasen des Projekts detaillierter geplant werden.
Eine häufig verwendete Methode für einen detaillierteren Zeitplan ist ein Gantt-Diagramm.
Um ein Gantt-Diagramm zu entwickeln, ist ein gutes Verständnis der Aktivitäten eine
absolute Voraussetzung. Dies geschieht im Projektstrukturplan (PSP). Wenn Ihr Projekt noch
keinen guten Projektstrukturplan hat, arbeiten Sie bitte zuerst diese Lernkarte durch.
Wenn die Aktivitäten / Arbeitspakete des Projekts ausreichend detailliert wurden, kann der
Projektzeitplan entwickelt werden. Die Entwicklung eines optimalen Zeitplans erfordert
höchstwahrscheinlich einige Iterationen der in dieser Lernkarte beschriebenen Aktivitäten,
so dass die Realität möglicherweise nicht so geradlinig ist wie hier beschrieben.
o

Der erste Schritt ist die Abschätzung, wie lange eine Aktivität / ein Arbeitspaket
dauern wird. Dies wird als „Dauer“ bezeichnet. Die Dauer einer Aktivität hängt von
dem Arbeitsaufwand ab, den eine Aktivität erfordert ("Aufwand" oder "Arbeit") und
der Anzahl der Ressourcen, die der Aktivität zugeordnet sind ("Ressourcen").
Ein Lehrvideo zur Abschätzung von Dauer, Arbeit und Ressourcenzuteilung finden Sie
hier:
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https://www.youtube.com/watch?v=ktUSe7xUrJg
Die Zuweisung von mehr Ressourcen für eine Aktivität verkürzt logischerweise die
Dauer einer Aktivität, aber das Hinzufügen von Ressourcen erhöht auch den
Koordinationsaufwand, der während der Ausführung einer Aktivität geleistet werden
muss. Die Anzahl der zugewiesenen Ressourcen muss optimiert werden, um eine
effiziente Ausführung der Aktivität innerhalb einer akzeptablen Zeitspanne zu
gewährleisten.
Es ist schwierig, dafür allgemein gültige "Regeln" zu erlassen. Der Projektplaner oder
Projektleiter sollte hier die Erfahrungen aus früheren Projekten berücksichtigen und
den gesunden Menschenverstand anwenden.
(PS. Im Video wird das Softwaretool Microsoft Project verwendet, um das GanttDiagramm zu erstellen. Für die Erstellung von Projektplänen wird die Verwendung
einer spezieller Software empfohlen, es kann auch frei verfügbare Software sein)
o

Bei der Planung von Projektaktivitäten müssen auch die Wechselwirkungen zwischen
den Aktivitäten berücksichtigt werden. So kann beispielsweise die Aktivität B (Kaffee
servieren) nur durchgeführt werden, wenn die Aktivität A (Kaffee kochen)
abgeschlossen ist. Dies wird als Finish to Start (F-S) Interdependenz bezeichnet:
Aktivität B kann erst beginnen, wenn Aktivität A beendet ist. F-S-Interdependenzen
sind in jedem Projektplan recht häufig zu finden und helfen uns bei der Entwicklung
eines logischen und realistischen Zeitplans.
Andere logische Abhängigkeiten sind:
- Start to Start (S-S): Aktivität B kann nicht vor dem Start von Aktivität A gestartet
werden. Zum Beispiel: Kaffee und Kuchen servieren beginnen gemeinsam.
- Ende bis Ende (F-F): Aktivität B kann nicht beendet werden, bevor Aktivität A
beendet ist. Zum Beispiel: Das Servieren von Milch kann nicht enden, bevor der
Kaffee fertig ist.
- Start bis Ende (S-F): Aktivität A kann nicht enden, bevor Aktivität B beginnt, ist
etwas seltener als die anderen Interdependenzen. Ein Beispiel wäre: Die
Nachtschicht kann nicht nach Hause gehen, bis die Tagesschicht angekommen ist.
Interdependenzen zwischen den Aktivitäten werden vom Projektleiter nicht
"aufgelöst" oder künstlich hinzugefügt. Sie sind eine "Tatsache des Lebens", die der
natürlichen Abfolge der Aktivitäten folgt. Das Erkennen dieser Zusammenhänge und
ihre Einbeziehung in den Projektzeitplan ist eine Voraussetzung für den Aufbau eines
kohärenten und umsetzbaren Zeitplans. Das Nichterkennen von Abhängigkeiten kann
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zu Unterbrechungen und Ineffizienzen bei der Durchführung des Projekts führen, da
die Mitglieder des Projektteams möglicherweise auf die Fertigstellung anderer
Aktivitäten warten müssen.
o

Wenn die Dauer aller Projektaktivitäten geschätzt und ihre Abhängigkeiten
festgestellt werden, zeigt der Gesamtprojektplan die Gesamtdauer des Projekts und
den erwarteten Zeitpunkt des Projektabschlusses an. Dieser Zeitpunkt der
Fertigstellung wird durch den "kritischen Pfad" der Projektaktivitäten bestimmt. Der
kritische Weg ist die Abfolge der Projektnetzplanvorgänge, die sich zur längsten
Gesamtdauer addieren. Dadurch wird die kürzestmögliche Zeit für die Fertigstellung
des Projekts festgelegt.
Für den Projektleiter ist es wichtig zu verstehen, welche Aktivitäten zum kritischen
Pfad gehören, denn eine Verzögerung dieser Aktivitäten wird das Gesamtprojekt
verzögern.
Das nächste Video behandelt die "Critical Path Methode" als eine auf kritischen Pfad
orientierte Methode zur Verwaltung des Projektzeitplans.

https://www.youtube.com/watch?v=rxGcV0tuxRU
o

Natürlich kann es vorkommen, dass der erstellte Zeitplan und der kritische Pfad zu
einem nicht zufriedenstellenden Projektlieferdatum führen. Wenn das Projekt
beschleunigt werden muss, gibt es auch die Möglichkeit, die Gesamtdauer des
Projekts zu verkürzen, entweder durch "Fast Tracking" (d.h. mehr Aktivitäten parallel
ausführen) und/oder durch "Crashing" (d.h. Verkürzung der Dauer von Aktivitäten
auf dem kritischen Pfad durch Hinzufügen von Ressourcen).

o

Eine wichtige Perspektive, die bei der Planung der Projektaktivitäten berücksichtigt
werden sollte, ist der Gesamtressourcenbedarf des Projekts. Die Arbeitsbelastung
der Projektteammitglieder besteht aus der Summe der Arbeitsbelastungen der
einzelnen Projektaktivitäten, denen die Teammitglieder zugeordnet sind. Dieser
Arbeitsaufwand muss "nivelliert" werden, so dass die Teammitglieder in den
Wochen, in denen sie am Projekt beteiligt sind, einen mehr oder weniger gleichen
Arbeitsaufwand haben. Diese Optimierung des Zeitplans wird als RessourcenNivellierung bezeichnet.
Eine Spitzenbelastung in bestimmten Zeiträumen kann vielleicht mit zusätzlichen
Ressourcen bewältigt werden, aber Änderungen im Projektteam sollten nicht zu oft
vorkommen, da jedes neue Teammitglied eine Lernkurve benötigt, um ein hohes

24 -

Lernkarten zum Projektmanagement (Grundlagen)

Leistungsniveau zu erreichen, und jedes Teammitglied, das das das Team verlässt,
auch einen Verlust an Wissen und Erfahrung im Projekt bedeutet.
Weitere Informationen zur Projektplanung finden Sie in den Inhalten unter ENTRY POINT 5
der Lernaktivitäten.

Transferaufgabe
Entwickeln Sie einen Zeitplan für Ihr Projekt.
Tun Sie dies durch:
o Festlegung der logischen Phasen und Meilensteine des Projekts.
o Schätzung der Dauer aller Projektaktivitäten / Arbeitspakete.
o Feststellung der Abhängigkeiten zwischen den Aktivitäten.
o Dokumentation des Zeitplans in einem Gantt-Diagramm.

Fallstudie
Bewertung
Bewertungskriterien
o Phasen und Meilensteine sind logisch.
o Das Gantt-Diagramm zeigt einen angemessenen Detaillierungsgrad.
o Das Gantt-Diagramm ist konsistent mit dem Projekt-PSP.
o Es werden Zusammenhänge zwischen den Projektaktivitäten aufgezeigt.
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Organisation des Projektteams
Arbeitsbelastung
30-45 Minuten Anfangslesezeit
Gesamter Arbeitsaufwand einschließlich Fall, Feedback, Anpassungen, zusätzliche
Lesematerialien 10 Stunden lang
1 LC = .33 ECTS

Auslöser
Sie müssen den Mitgliedern des Projektteams Arbeitspakete zuordnen.
Sie müssen eine adäquate Projektorganisation aufbauen.

Ergebnis
Der Teilnehmer kann die Personalressourcen im Projekt in einer effizienten und effektiven
Projektteamorganisation organisieren.

Inhalt
Die Arbeitspakete müssen von den Mitgliedern des Projektteams durchgeführt werden.
Daher müssen die Teammitglieder den Arbeitspaketen (oder Aufgaben) zugeordnet werden.
Dies kann mit Hilfe einer RACI-Matrix erfolgen. In dieser Matrix werden die
Projektarbeitspakete vertikal und die Projektteammitglieder oder Projektrollen horizontal
aufgelistet. Die Zuordnung der Teammitglieder zu den Arbeitspaketen erfolgt durch einen
Eintrag (R = Responsible/Verantwortlich; A = Accountable/Beteiligt; C = Konsultiert; I =
Informiert), der die Rolle des jeweiligen Teammitglieds bei der Ausführung dieses
Arbeitspakets angibt. Das folgende Video erklärt dies:

https://www.youtube.com/watch?v=1U2gngDxFkcOf
Selbstverständlich müssen die Mitglieder des Projektteams über ihre Aufgaben informiert
werden und der Projektleiter muss sicherstellen, dass sie motiviert und kompetent für die
Arbeit sind.
Eine weniger direktive Möglichkeit, Arbeitspakete den Projektmitarbeitern zuzuordnen,
besteht darin, sie die Arbeitspakete auswählen zu lassen, an denen sie selbst arbeiten
möchten. Dieser "selbstverwaltende" Stil wird in vielen der agilen Ansätze des
Projektmanagements verwendet und kann sich positiv auf die Motivation der
Teammitglieder auswirken. Es gibt aber auch einige Bedingungen, um ein selbstverwaltetes
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Team funktionieren zu lassen. Bitte beachten Sie dazu die Lernkarte "Selbstverwaltete
Teams".
Das Projektteam ist eine temporäre Organisation, die speziell für das Projekt eingerichtet ist
und oft aus Mitgliedern aus verschiedenen Organisationen und Abteilungen besteht. Die
Organisationsstrukturen der regulären Organisationen und Abteilungen gelten daher nicht
für das Projekt. Es ist wichtig, dass das Projektteam nach den Rollen der Teammitglieder im
Projekt organisiert ist. Und diese Rollen sind nicht die gleichen wie ihre Rollen in der
regulären Organisation.
Der Projektleiter leitet das Projektteam funktional, vor allem mit dem Ziel, das Projektziel zu
erreichen. Neben dem Projektleiter hat ein Projektteammitglied in der Regel auch einen
hierarchischen Vorgesetzten in der regulären Organisation. Es ist wichtig, dass der
Projektleiter einen Kontakt zu den hierarchischen Vorgesetzten der Teammitglieder aufbaut,
um die Leistung, das Wohlbefinden und die Entwicklung der Teammitglieder zu besprechen.
Verantwortlich für den Aufbau der Projektorganisation ist der Projektleiter. Weitere typische
Rollen im Projekt sind Project Owner, Project (Core) Team Member und Project Contributor.
Die folgende Tabelle beschreibt die Merkmale dieser vier Rollen.
Auftraggeber

Projektleiter

Zahl der
Personen

Eine (bei kleinen
Projekten), bei
großen auch zwei
bis maximal vier

Andere Namen
für diese Rolle

Project Owner,
Sponsor;
Steuerungskomitee
Sehr hoch

Eine Person, in
großen Projekten
ggf. zwei, aber
eine hat die
letztliche
Verantwortung
Projektmanager,
Projektkoordinator,
Projektdirektor
Sehr hoch

Bedeutung für
das Projekt
Aufgaben

Was die Rolle
nicht tun sollte

Kompetenzen

Vertretung der
Interessen der
auftraggebenden
Organisation;
Strategisches
Projektmanagement;
Lieferung von
KontextInformationen
Die Arbeit der
Projektleitung
übernehmen;
Schiedsrichter für
das Projektteam
Kenntnisse der
Branche und des
Unternehmens;

Vertretung der
Projektinteressen;
Strategische und
operative
Projektleitung;
Sicherstellung
der Projektinformationen
Nur am Projektinhalt arbeiten;
nur Fachverantwortung
übernehmen
Projektmanagement;
Kenntnisse des
Inhalts und der
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(Kern-)
Teammitglied
Mehrere
Personen, aber
jede mit einer
spezifischen Rolle

ProjektZuarbeiter
Mehrere
Personen, aber
jede mit einer
spezifischen Rolle

ProjektteamMitglied,
Projektingenieur

Projektmitarbeiter,
externer Experte

hoch

hoch

Arbeitspakete
ausführen; ggf.
Leitung von
Untergruppen;
Teilnahme an
Projekttreffen;
Beitrag zu
Projektmanagement und
Projektmarketing
Ausschließlich
fachlich arbeiten

Beitrag zu den
Arbeitspaketen;
Teilnahme an
Treffen von
Untergruppen

Expertise im
Fachgebiet;

Fachliche
Expertise;
Grundlagen des

An
übergreifenden
Projektmeetings
teilnehmen
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Rekrutierung

Projektmanagement;
strategische
Orientierung;
Entscheidungsfähigkeit; Sozialkompetenz
Manager, die
vom Projekt
betroffen sind

Organisation;
Sozialkompetenz

Projektmanagement;
Sozialkompetenz

Projektmanagements;
Sozialkompetenz

PM ExpertenPool; manchmal
Externe

PM ExpertenPM ExpertenPool oder Pool oder Abteilung;
Abteilung;
manchmal
Externe
Externe
(Basierend auf Huemann, M. (2015) HRM in der projektorientierten Organisation, S. 85)
In der Projektorganisation sollte der Projektleiter nicht nur die verschiedenen Teamrollen
entwerfen und beschreiben, sondern auch das Zusammenspiel dieser Rollen. Zum Beispiel,
wer berichtet an wen? Welche Besprechungs- und Berichtsstrukturen sind für das Projekt
eingerichtet, etc.
Für weitere Informationen über die Projektorganisation siehe den Inhalt unter TEIL 6 der
Lernaktivitäten.

Transferaufgabe
Entwickeln Sie eine effiziente und effektive Projektorganisation für Ihr Projekt.
Tun Sie dies durch:
o Definition der Rollen der Projektteammitglieder und Projektmitwirkenden.
o Entwicklung einer Organisationsstruktur für das Projektteam.
o Beschreibung der Projektkommunikations- und Berichtsstrukturen.
o Entwicklung einer RACI-Matrix.

Fallstudie
Bewertung
Bewertungskriterien
o Klare Unterscheidung zwischen Rollen in der regulären Organisation und
Projektrollen?
o Projektrollen klar definiert?
o Organisations-, Kommunikations- und Berichtsstrukturen effizient aufgebaut?
o RACI in Übereinstimmung mit dem WBS?
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Analyse von Projektrisiken
Arbeitsbelastung
30-45 Minuten Anfangslesezeit
Gesamter Arbeitsaufwand einschließlich Fall, Feedback, Anpassungen, zusätzliche
Lesematerialien 10 Stunden lang
1 LC = .33 ECTS

Auslöser
Sie müssen entscheiden, wie Sie mit den potenziellen Risiken im Projekt umgehen.
Sie wollen potenzielle Risiken im Projekt antizipieren.

Ergebnis
Der Teilnehmer kann die relevanten Risiken eines Projekts identifizieren und bewerten und
wirksame Maßnahmen zur Gefahrenabwehr entwickeln.

Inhalt
Ein wichtiger Aspekt des Projektmanagements ist der angemessene Umgang mit Risiken. Ein
Risiko kann definiert werden als "Ein unsicheres Ereignis oder eine Reihe von Ereignissen, die
sich im Falle ihres Eintretens auf die Zielerreichung auswirken" (Office of Government
Commerce, 2009). Diese Definition hebt die wichtigsten Merkmale des Risikos hervor:
Unsicherheit und Auswirkungen.
Unsicherheit bedeutet, dass das Ereignis oder die Bedingung, die das Risiko verursacht,
eintreten kann oder nicht. Das bedeutet auch, dass sich Risiken immer auf die Zukunft
beziehen. Ereignisse, die bereits eingetreten sind und negative Auswirkungen haben, werden
nicht mehr als Risiken bezeichnet. Das sind jetzt "Probleme".
Glücklicherweise werden nicht alle Risiken eintreten und damit zu Problemen führen. Beim
Risikomanagement geht es darum, Risiken zu planen und geeignete Maßnahmen zum
Umgang mit ihnen zu ergreifen. Und da diese Maßnahmen zwangsläufig einen Preis haben
werden, ist es wichtig, die Kosten einer Maßnahme mit den potenziellen Auswirkungen des
Risikos in Einklang zu bringen.
Es ist gut zu erkennen, dass es nicht möglich sein wird, alle Risiken aus einem Projekt zu
entfernen. Es wird immer Risiken geben, aber das Ausmaß des Risikos eines Projekts sollte
für die beteiligten Akteure akzeptabel sein.
Die Auswirkungen beziehen sich im Allgemeinen auf die störende Wirkung, die das Eintreten
des Ereignisses, auf das sich das Risiko bezieht, auf die Ziele des Projekts haben wird. Ein
Risiko kann sich aber auch auf das Projektziel beziehen.
Ein Risikomanagementplan ist ein logischer Bestandteil eines jeden Projektplans, da es
immer gut ist, sich auf Unsicherheiten vorzubereiten. Der Risikomanagement-Plan wird in
der Planungsphase des Projekts entwickelt und erfordert die folgenden drei Aktivitäten:
Risikoidentifikation, Risikobewertung und Planung von Risikomaßnahmen. Ein
Anleitungsvideo dazu finden Sie auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-EjfcoR2W0=216s
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Bei der Identifizierung von Risiken werden die potenziellen Risiken der Projekte aufgelistet.
Dies kann in einem Brainstorming mit dem Projektteam erfolgen, aber auch durch eine
systematischere Überprüfung der Projektaktivitäten (im Projektstrukturplan aufgeführt).
Konzentrieren Sie sich auf Ereignisse, die Risiken bergen. Beispielsweise kann die
Nichteinhaltung des Liefertermins des Projekts wie ein Risiko aussehen, aber in Wirklichkeit
ist es die Auswirkung eines Risikos. Das Risiko ist das Ereignis oder die Bedingung, die dazu
geführt hat, dass sich das Projekt verzögert hat.
Bei der Risikobewertung werden die Risiken anhand der Schlüsselvariablen Unsicherheit (oft
als Wahrscheinlichkeit oder Wahrscheinlichkeit des Eintretens bezeichnet) und Auswirkung
(im Video als Folge) bewertet. Die Darstellung der Risiken auf einer Matrix mit diesen beiden
Achsen, dem so genannten Wahrscheinlichkeits-/Wirkungsraster, gibt einen umfassenden
Überblick über die Risiken des Projekts.
Die Schwere eines Risikos kann mit Farben gekennzeichnet werden, wie dies im Video
geschieht, wobei die Schwere eines Risikos eine subjektive Wahrnehmung ist, die von der
Risikoeinstellung der Beteiligten abhängt.
In der Planung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr werden die Strategien zum Umgang
mit den identifizierten Risiken geplant. Pro Einzelrisiko sollten eine oder mehrere
Maßnahmen festgelegt und geplant werden. Typische Strategien zur Risikobewältigung sind:
o Vermeiden:
Vermeidung des Risikos durch Beseitigung der Ursache des Risikos oder
Entscheidung, die Tätigkeit, die das Risiko beeinflussen könnte, nicht aufzunehmen
oder fortzusetzen.
o Mildern,
Verringerung der Wahrscheinlichkeit oder der Auswirkungen des Risikos. Die
Wahrscheinlichkeit eines Risikos kann verringert werden, indem mehr Informationen
über das Ereignis gesammelt werden, obwohl es bei vielen Risiken, insbesondere bei
externen Risiken, teilweise nicht möglich ist, ihre Wahrscheinlichkeit zu beeinflussen.
In diesen Fällen kann es eine Option sein, die Auswirkungen zu reduzieren, wenn das
Risiko eintritt, z.B. durch die Erstellung eines Notfallplans.
o Übertragen,
Aufteilung des Risikos mit einer oder mehreren anderen Parteien. Diese Maßnahme
kann sich auf die finanziellen Folgen eines Risikos beschränken, z.B. durch
Versicherungs- oder Leistungsverträge.
o Akzeptieren,
Bei Risiken mit geringer Wahrscheinlichkeit und geringen potenziellen Auswirkungen
kann es akzeptabel sein, keine Maßnahmen zu ergreifen.
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Die geplanten Risikomanagementmaßnahmen müssen in den Projektplan integriert werden,
indem sie in den Projektstrukturplan aufgenommen und den Projektmitarbeitern zugeordnet
werden, die die Tätigkeiten ausführen.
Die Gesamtkosten der Maßnahmen zur Gefahrenabwehr können als Risikobudget des
Projekts betrachtet werden. Zusätzlich zu diesem Budget für die vorhergesehenen und
identifizierten Risiken kann eine Reserve für unvorhergesehene Risiken hinzugefügt werden.

Transferaufgabe
Führen Sie eine strukturierte Risikoanalyse für Ihr Projekt durch.
Tun Sie dies durch:
o Identifizierung der potenziellen Risiken des Projekts.
o Verwendung des Wahrscheinlichkeits-/Wirkungsrasters zur Analyse der Schwere der
Risiken.
o Planen Sie eine geeignete Risikobewältigungsstrategie und
Risikomanagementmaßnahmen, um jedes identifizierte Risiko zu bewältigen.

Fallstudie
Bewertung
Bewertungskriterien
o Der Lernende führt die drei Schritte zur strukturierten Entwicklung eines
Risikomanagement-Plans durch.
o Die Maßnahmen zur Gefahrenabwehr sind gut spezifiziert und konkret.
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Projektnutzen und Business Case
Arbeitsbelastung
30-45 Minuten Anfangslesezeit
Gesamter Arbeitsaufwand einschließlich Fall, Feedback, Anpassungen, zusätzliche
Lesematerialien 10 Stunden lang
1 LC = .33 ECTS

Auslöser
Sie möchten verstehen, wie das Projekt für den Kunden von Nutzen ist.
Sie wollen verstehen, wie die Kosten des Projekts mit dem Nutzen verglichen werden
können.

Ergebnis
Die Teilnehmer können den Nutzen eines Projekts für die Kundenorganisation erkennen und
zum Business Case beitragen....

Inhalt
In der Lernkarte über Ziele und Vorgaben haben wir den Unterschied zwischen den
Projektzielen und dem Projektziel hervorgehoben. Zur Erinnerung: Wir haben Ziele und
Vorgaben wie folgt definiert:
Projektergebnis: die Erstellung oder Entwicklung des Projekts, das innerhalb definierter Zeit-,
Geld-, Qualitäts- und anderer Bedingungen durchgeführt werden kann.
Projektziel: der Effekt, den der Projekteigner mit der Nutzung der Ergebnisse des Projekts in
der permanenten Organisation erreichen will (auch als Projektnutzen oder Geschäftsziel
bezeichnet).
Die Definition des Projektziels bezieht sich auf den Nutzen, den der Projektträger mit dem
Ergebnis, das das Projekt realisiert, erzielen will. Und obwohl die Realisierung dieser Vorteile
in der Regel nicht in der Verantwortung der Projektorganisationen liegt, ist es für einen
Projektleiter immer noch wichtig zu wissen, was der beabsichtigte Nutzen und die
Projektziele sind.
Da Vorteile erst nach der Realisierung (eines Teils) des Liefergegenstandes realisiert werden
können, liegen sie in der Regel in der Zukunft. Dies schafft Unsicherheit und Risiken über ihre
Realisierung in dem Moment, in dem die Entscheidung für den Start des Projekts und die
Investition in die Projektorganisation getroffen werden muss. Das Dokument, das die
erwartete Kosten-Nutzen-Analyse des Projekts und damit die Begründung für die Investition
darstellt, wird als Business Case bezeichnet. Ein Anleitungsvideo zum Business Case finden
Sie auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=c95wGysj9Nc
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,

Es ist wichtig, dass der Business Case mit einer guten Identifikation und dem Verständnis der
Vorteile des Projekts beginnt. Dabei geht es nicht direkt um finanzielle Zahlen, sondern
zunächst darum, zu verstehen, was die Änderungen und andere Auswirkungen sind, die die
Ergebnisse des Projekts den Nutzern bringen werden. Dieses erste Verständnis kann als Liste
oder schematische Karte dokumentiert werden. Erst nach dieser "Nutzenabbildung" kann
eine Schätzung der finanziellen Auswirkungen der Vorteile vorgenommen werden.

Transferaufgabe
Erstellen Sie eine schematische Karte aller Vorteile, die das Ergebnis Ihres Projekts seinen
Nutzern bringt.
Fragen Sie Ihren Projektverantwortlichen oder Kunden nach dem Business Case Ihres
Projekts. Wurde eine entwickelt? Zeigt es Kosten und Nutzen? Wurde eine Return on
Investment Berechnung durchgeführt?

Fallstudie
Bewertung
Bewertungskriterien
o Der Lernende entwickelt eine realistische Nutzenkarte.
o Die Vorteile werden aus der Sicht der Anwender/Kunden dargestellt.
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Der Projektleiter während der Ausführungsphase
Arbeitsbelastung
30-45 Minuten Anfangslesezeit
Gesamter Arbeitsaufwand einschließlich Fall, Feedback, Anpassungen, zusätzliche
Lesematerialien 10 Stunden lang
1 LC = .33 ECTS

Auslöser
Sie wollen verstehen, wie die tägliche Arbeit des Projektleiters aussieht.

Ergebnis
Der Teilnehmer kann effektive Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen für das
Management der Projektdurchführung entwerfen.

Inhalt
Sie fragen sich vielleicht, warum es eine Lernkarte über die (tägliche) Arbeit eines
Projektleiters gibt? Schließlich sind Sie Projektmanager und sicherlich den ganzen Tag damit
beschäftigt, für einen reibungslosen Projektablauf zu sorgen. Nun, diese Lernkarte soll Sie
inspirieren, einen anderen Blick auf die tägliche Arbeit eines Projektleiters zu werfen.
Das Bild der Arbeit eines Projektleiters ist das der zentralen Person in der
Projektorganisation, ohne die alles zum Stillstand kommen würde. Immer mit den
Teammitgliedern sprechen, Arbeitspakete verteilen, den Fortschritt überprüfen,
sicherstellen, dass die richtige Qualität geliefert wird, dem Projektverantwortlichen Bericht
erstatten und die Aktivitäten des Projekts ständig (neu) planen. Moment... Sieht Ihr Tag
wirklich so aus?
Lassen Sie uns die Aufgabe der operativen Leitung des Projektteams ansehen. Ist es wirklich
notwendig, dass der Projektleiter den Teammitgliedern sagt, was sie tun sollen? Wenn der
Projektplan gut entwickelt ist, das Team kompetent und engagiert ist, wissen die
Teammitglieder, was zu tun ist, oder? Und wahrscheinlich sogar besser als der Projektleiter.
Dieses Modell eines sich selbst regulierenden Teams wird als selbstverwaltetes oder
selbstorganisiertes Team bezeichnet. Nun, man mag denken, dass "das kann nie
funktionieren", aber unter den richtigen Bedingungen können selbstverwaltete Teams sehr
erfolgreich sein, da die Problemlösungsfähigkeit des Teams stimuliert wird. Bitte beachten
Sie, dass es einige Bedingungen für den Erfolg von selbstverwalteten Teams gibt, wie z.B. ein
klares und gemeinsames Ziel, transparente Fortschritte, eine nicht zu große Gruppe und
Gruppenzusammenhalt und -reflexion, aber mehr Autonomie innerhalb des Projektteams
schafft mehr Zeit für den Projektmanager, sich mit den externen Interessengruppen zu
befassen.
Da die Zufriedenheit der Interessengruppen ein entscheidender Faktor für den Erfolg des
Projekts ist, sollte ein wesentlicher Teil der Aufmerksamkeit des Projektmanagements auf
den Kontext und die Umgebung des Projekts gerichtet werden. Die Lernkarte über die
Zusammenarbeit mit Stakeholdern liefert dazu einige nützliche Erkenntnisse.
Ein weiterer Aspekt, den Projektmanager berücksichtigen sollten, ist, dass es unmöglich ist,
die Vergangenheit zu ändern. Die Botschaft hinter diesem "offenen Geheimnis" ist, dass
Projektmanager so wenig Zeit wie möglich damit verbringen sollten, das Geschehene im
Projekt aufzuzeichnen und zu berichten. Das ist Vergangenheit, und obwohl es wichtig ist zu
wissen, was passiert ist, ist es nicht der Erfolg des Projekts. Nein, der Projekterfolg liegt in der
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Zukunft und die Projektmanager sollten den größten Teil ihrer Zeit der "Veränderung der
Zukunft" widmen, und zwar in Form von Verbesserung der Projektorganisation, Treffen von
Personalentscheidungen, Entwickeln der Teams, Implementieren von Tools zur
Effizienzsteigerung, Beeinflussen der Ansichten der Interessenvertreter usw. Natürlich ist es
eine wichtige Grundlage, zu wissen, was im Projekt vor sich geht, und die Ursachen dafür zu
analysieren, aber die Hauptausrichtung des Projektleiters sollte auf die Zukunft gerichtet
sein.

Transferaufgabe
Überprüfen Sie Ihre tägliche Arbeit als Projektmanager und erfassen Sie für jede Aktivität, ob
sie die Vergangenheit registriert (P) oder die Zukunft verändert (F). Erfassen Sie auch, ob die
Aktivität intern / teamorientiert (I) oder extern / Stakeholder (E) orientiert ist. Führen Sie ein
Tagebuch Ihrer Projektmanagementaktivitäten für mindestens eine Woche und addieren Sie,
wie viel Zeit Sie für I/P, I/F, E/P und E/F Aktivitäten aufwenden. Überlegen Sie, ob Ihre
Aktivitätsbilanz zufriedenstellend ist oder ob Sie sie lieber ändern möchten.

Fallstudie
Bewertung
Bewertungskriterien
o Keine Bewertung.
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Controlling und Reporting
Arbeitsbelastung
30-45 Minuten Anfangslesezeit
Gesamter Arbeitsaufwand einschließlich Fall, Feedback, Anpassungen, zusätzliche
Lesematerialien 10 Stunden lang
1 LC = .33 ECTS

Auslöser
Sie müssen den Status des Projekts in einem Fortschrittsbericht dokumentieren.
Sie wollen verstehen, wie Sie das Projekt effektiv steuern können.

Ergebnis
Der Teilnehmer kann einen effektiven Projektfortschrittsbericht erstellen.

Inhalt
Eine der Aufgaben des Projektleiters während der (Durchführung des) Projekts ist das
Reporting. Es können drei Arten von Berichten unterschieden werden: plangetriggerte
Berichte, zeitgesteuerte Berichte und ereignisgesteuerte Berichte. Es ist sinnvoll, diese
Berichte im Projekt-(Management-)Plan zu definieren.
Plangetriggerte Berichte werden durch den Projektablauf bestimmt und zum Beispiel durch
das Erreichen eines Meilensteins ausgelöst. Ein typisches Beispiel für einen zeitgesteuerten
Bericht ist ein periodischer Fortschrittsbericht.
Ereignisgesteuerte Berichte sind Zwischenberichte sind Ausnahme- oder Problemberichte,
die Ereignisse melden, die nicht bis zum nächsten Fortschrittsbericht warten können. Ein
typischer Auslöser für einen solchen Bericht ist ein auftretendes Risiko oder eine andere
außergewöhnliche Bedingung.
Ein periodischer Fortschrittsbericht ist das logische Ergebnis des Projektcontrollingprozesses
des Projektmanagements. Im Projektcontrolling überprüft der Projektleiter zusammen mit
dem Kernteam des Projekts den Status des Projekts. Sie „gehen einen Schritt zurück", um das
Gesamtbild des Projekts zu überprüfen und Maßnahmen zu ergreifen oder vorzuschlagen,
die für den (zukünftigen) Erfolg des Projekts notwendig sind.
Das Projektcontrolling ist ein periodischer Prozess, den der Projektleiter im Projektplan
planen sollte. Es unterscheidet sich von den täglichen "Projektkoordinations- und
Überwachungsaufgaben" des Projektleiters.
Der Projektfortschrittsbericht wird vom Projektleiter an den Projekteigner oder den
Projektvorstand weitergeleitet. Im Fortschrittsbericht wird der Status des Projekts über eine
Reihe von Kontrollvariablen berichtet. Zu diesen Variablen gehören das "eiserne Dreieck" aus
Zeit/Terminplan, Kosten/Budget und Qualität. Allerdings sollten zusätzliche Kontrollvariablen
wie Risiken, Nutzen, Interessen der Interessengruppen und Teamentwicklung hinzugefügt
werden.
Der Lernkarte über die Aufgaben des Projektleiters während der Projektabwicklung zufolge
sollte der Projektleiter so weit wie möglich zukunftsorientiert sein. Für den
Projektfortschrittsbericht bedeutet dies, dass der Projektleiter einen proaktiven Ansatz zur
Fortschrittsberichterstattung verfolgen sollte. Natürlich ist die Berichterstattung über den
Status des Projekts eine Verpflichtung für den Projektleiter, aber auch eine Chance. Daher
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sollte sich der Projektleiter bei jedem Bericht an den Projektvorstand fragen, welche
Entscheidungen oder Handlungen des Projektvorstands erforderlich sind, um die
Durchführung des Projekts zu verbessern und/oder die Wahrnehmung dieses Erfolgs zu
beeinflussen. Die Berichterstattung ist eine Gelegenheit, direkt mit wichtigen und
einflussreichen Interessengruppen des Projekts zu sprechen, und ein proaktiver
Projektmanager nutzt diese Gelegenheit.

Transferaufgabe
Überprüfen Sie die Vorlage des regelmäßigen Fortschrittsberichts Ihres Projekts. Welche
Variablen berichtet es?
Und erlaubt die Berichtsvorlage dem Projektleiter, die Bedingungen für (zukünftigen) Erfolg
zu verbessern?

Fallstudie
Bewertung
Bewertungskriterien
o Keine Bewertung.
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